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So traurig der Anlass für die „Erfindung“ unserer Kirche im 

Briefkasten ist, so sehr freut uns die große und positive 

Resonanz, die sie findet. Wir leben als Christen Gemeinschaft 

auch in schweren Zeiten und unter widrigen Umständen. Im 

Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden als Brüder und 

Schwestern in Christus. Dieser Sonntag ist Palmsonntag, 

traditionell, der Sonntag, an dem junge Menschen sich bei der 

Konfirmation in unseren Gemeinden öffentlich zu Gott 

bekennen. Nun bekennen wir uns so ganz anders zu unserem 

Glauben, indem wir festhalten am Glauben, an Gottes Wort, an 

der Gemeinschaft der Christen und auf Gott vertrauen, uns ihm 

anbefehlen. Laden Sie weiter ein zu unserer Kirche im 

Briefkasten. Unsere Kirche im Briefkasten kann man auf 

unterschiedliche Weise erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Wer sie da noch nicht findet, 

kann sich gerne dazu bei uns anmelden. Rufen Sie an im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430, und sagen Sie uns Ihre 

Adresse. Dann kommt die Kirche auch in Ihren 

Briefkasten. 

- Als Email schicken wir Ihnen unsere „Kirche im 

Briefkasten“ auch gerne zu. Das hilft uns Porto zu sparen. 

Dazu mailen Sie uns bitte Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Oder Sie besuchen uns auf unserer Homepage. Auch da 

ist zum Wochenende die „Kirche im Briefkasten“ zu 

finden: www.eveisenberg.de  

Die „Kirche im Briefkasten“ für Karfreitag und die 

Ostertage bekommen Sie in einer Sonderausgabe des Blick. 

Schauen Sie also nächste Woche unbedingt in Ihren Briefkasten! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Palmarum 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, heute sollte ein großer Tag sein in meiner Gemeinde. Junge 

Menschen wollten sich zu dir bekennen, ihr Leben unter deinen 

Namen stellen. Konfirmation wollten wir als Gemeinde feiern. 

Nun Herr, stelle ich mich unter deinen Namen, feire in deinem 

Namen diesen Gottesdienst allein und doch in dir verbunden mit 

allen Christen. Ich schaue auch in diesen schweren Tagen auf dich, 

das Licht der Welt. Ich danke dir, dass ich auf dich trauen darf, 

dass du bei mir bist auch jetzt und heute auch in dieser Zeit. Herr, 

ich hoffe auf dich. Dir vertraue Ich mich an, mit allem, was auf 

mir liegt an Schwerem und Sorge, an Angst und Zweifel. Herr, du 

bist meine Zuversicht und Stärke. Amen. 

 

 

Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in 

dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

       Mt 21, 9 

Palmsonntag. An diesem Sonntag wird in unseren Gemeinden 

traditionell Konfirmation gefeiert. Dieses Jahr nicht. Es darf nicht 

sein. Wir hoffen, die Konfirmationen im September feiern zu 

können. Konfirmation, das Wort kommt aus dem Lateinischen: 

confirmare. Und das heißt: festmachen, sich festmachen. Und 

bezogen auf die Konfirmation von Menschen heißt das dann, dass 

sich Menschen an Gott festmachen. Palmsonntag heißt so, weil wir 

zu Beginn der Karwoche an den Einzug Jesu in Jerusalem denken, 

als die Menschen ihm mit Palmwedeln zujubelten. Konfirmation 

an Palmsonntag steht dafür, dass Konfirmation nur mit einem 

einzigen Geschenk zu tun hat: Gott schenkt uns seinen Sohn. 

Bejubelt von der Menge zieht der in Jerusalem ein. Bald darauf 

aber schreit die Menge das „Kreuzige!“. Im Johannesevangelium 

heißt das dann kurz und knapp: „Er kam in sein Eigentum; und die 

Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,11) Konfirmation, sich 

festmachen an Gott, das ist nicht Blatt sein im Wind, heute Gott 

zujubeln, morgen ihn vergessen oder gar verdammen. Sich 

festmachen an Gott, das ist seine Hand nehmen, die er uns in 

Christus entgegenhält, sie fassen und an ihr durchs Leben gehen. 

Und wenn es schwer wird dürfen wir sie in Bitte und Flehen in 

Klage und Glaube ganz fest drücken – und weitergehen. Denn Gott 

ist uns Halt und Wegweisung, gibt uns Kraft und Mut. So gesehen 



dürfen wir an diesem Palmsonntag alle Konfirmation feiern, will 

sagen uns noch fester an Gott machen. Und seinem Sohn zujubeln, 

dankbar, dass er in unser, in mein Leben gekommen ist, bei mir ist 

in meinem Tun und Denken, Hoffen und Bangen: Hosianna dem 

Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt, der da ist und der da war, 

im Namen des Herrn! 

 

 

Zum Lesen: 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 21, Verse 1 bis 11 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du bei mir bist, danke 

dir für das Gute, und dass du auch in den finsteren Tälern mir 

Stecken und Stab bist, an denen ich Halt finde und Trost. Herr, dir 

befehle ich an meine Lieben, alle, die mir am Herzen liegen, 

befehle dir an die Menschen, die irgendwo gestrandet sind, weit ab 

von ihrem zu Hause, die, die in Not geraten durch die Krise und 

die, deren Not noch größer wird, erbarme dich. Ich befehle dir an 

die Kranken, halte sie in deiner Vaterhand. Die Sterbenden, Herr 

führe heim zu dir. Die Trauernden tröste und die Mächtigen leite 

durch deinen Geist. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 171, 1-4 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


